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der Vorrede zum letzten Theile seiner

3p„ Geschichte des böhmischen Volkes" weist Pa-

lacky, sein Lebenswerk überschauend, in Kürze

auf den Hauptinhalt unserer Geschichte hin :

Die Böhmen wagten sich, „vielleicht vor der
Zeit", allein, alsein kleines Volk an eine grosse
Aufgabe, an die Befreiung des menschlichen

Geistes von der mittelalterlichen Autorität. Darum

mussten sie zweimal grosse Kämpfe auf

nehmen ; durch die Hussitenkriege erwirkten

sie sich die Anerkennung ihrer abweichenden

Überzeugung, im dreissigjährigen Kriege aber

erlagen sie ihren Gegnern — die Reformation
wurde mit Gewalt unterdrückt. „Seit dieser Zeit

gewann die Meinung Oberhand, dass die böh

mische Geschichte des XV. und XVI. Jahr
hunderts eine Verirrung war, die man bedauern,

deren man sich schämen sollte. Eine allgemeine
und unbarmherzige Reaction kehrte sich gegen
alle Denkmäler des geistigen Lebens dieser

Epoche; die aus derselben übriggebliebenen
Schriften galten als gefährliches Gift und wurden
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daher gesammelt und durch mehr als ein ganzes

Jahrhundert durchwegs vernichtet; und was

zufällig dem tollen Fanatismus nicht erlag,
wurde durch die Gleichgiltigkeit der Nach

kommen zerstört". „Unter solchen traurigen
Verhältnissen, zu einer Zeit, da der Gedanke

vorherrschte, es wäre besser, jene Ereignisse im

Meere der Vergessenheit zu versenken, als

durch sie die tiefe Ruhe der Nachwelt zu stören",

unterzog sich Palacky seiner Lebensarbeit —

seinem Volke die Geschichte zu schreiben und

namentlich das grosse Ringen der Hussitenzeit

zu schildern; denn „diese Epoche als den

Höhepunkt der böhmischen Gechichte besser

als bisher zu bearbeiten und darzustellen, da

rauf kommt es am meisten an."

Durch seine eigene Geschichte und gerade durch

die Geschichte seiner grössten Epoche sollte das
Volk zum Bewusstsein erwachen, hatte es doch

„auch in der Zeit seines tiefsten Verfalles, nicht

aufgehört, nach seiner Geschichte zu dürsten

und zu schmachten, indem es seine Blicke zu
ihr wie zu dem heiligen Anker beim drohenden

Ertrinken wandte". Allerdings wünschte Pa

lacky, dass sein Lebenswerk, „zwar beendet,

aber nicht vollendet«, durch jüngere Geschicht

schreiber bis zur neueren Zeit ausgeführt werde.

„Ich wünsche nur aus ganzer Seele und bitte
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Gott den Herrn, dass unser geliebtes und aller

Zeiten vor allen anderen schwer geprüftes Volk
möglichst bald einen getreuen Spiegel seiner

ganzen Vergangenheit erhalte, zur Belehrung,

Selbstbesinnung und Befestigung seines Seins,

damit es stets einherschreite auf dem Wege

der Wahrheit und Gerechtigkeit, und dass es

nicht hochmüthig werde im Glücke, noch auch

kleinmüthig in Widerwärtigkeiten."

Diese Belehrung, Selbstbesinnung und Be

festigung erreichen wir nicht durch die Kenntniss

von geschichtlichen Einzelheiten, wir müssen

vielmehr ihren Sinn begreifen. Alle grossen

Historiker haben sich nicht lediglich durch Er
zählen der Begebenheiten und durch Sammeln

der Documente, sondern auch und vor allem

durch die Erklärung dieser Begebenheiten und

Documente berühmt gemacht : auch Pa

lacky war darin gross, dass er uns zu sagen
verstanden, was unsere Geschichte uns und der

Welt bedeute, was ihr Sinn, was ihre Idee
ist, um mich des Ausdrucks zubedienen, den

Palacky selbst gebrauchte, als er eben die „Idee
des österreichischen Staates" zu ergründensuchte.

Und wenn es uns auch Palacky nicht aus

drücklich gesagt hätte, was der Höhepunkt

unserer Geschichte ist, so muss doch jedem,

auch dem gleichgiltigsten Leser der böhmischen
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Geschichte die Thatsache auffallen, dass den

Hauptinhalt unserer Entwickelung von der Zeit

Karls IV. bis zum Ende des vergangenen Jahr
hunderts die religiöse Idee bildete. Zur Zeit

Karls beginnt die Reformationsbewegung und

gipfelt, wie Palacky sagt, in der Hussitenzeit ;
im dreissigjährigen Kriege zeigt sich der Nie

dergang, aber der Inhalt auch dieser absteigen
den Bewegung ist derselbe — es beherrscht sie,
wie gesagt, die religiöse Idee bis zum Ende des

verflossenen Jahrhunderts: noch 1775 war ein

rel giöses Aufstand, durch welchen Maria Theresia

zu Nachgiebigkeit bewogen wurde. Kaiser Josef II.

anerkannte schliesslich die religiöse Freiheit.

So war demnach in unserer Entwickelung

die religiöse Idee durch vier Jahrhunderte die

leitende gewesen. Diese Idee bildet den Haupt

inhalt unserer Geschichte, in ihr erschöpft sich

der Sinn unserer Vergangenheit. Nur der Vergan

genheit? ... Ist es möglich, dass unsere weitere
Entwickelung seit dem Ende des vorigen Jahr
hunderts einen ganz anderen und neuen Inhalt

erhalten hätte, als derjenige war, durch welchen

unser Volk vier Jahrhunderte geistig gelebt hatte ?
Ist es möglich, dass ein Volk zwei Seelen hätte ?

Unsere sogenante Wiedergeburt ist die

natürliche und folgerichtig Fortsetzung der

früheren Zeit, sie knüpft an die Idee und die
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Ideale unserer Reformation an ; allerdings un

vollkommen und nicht gleich in ganz bewusster

Weise. Allein unsere Wiedergeburt ist bei weitem

noch nicht abgeschlossen, noch sind wir weit
davon entfernt, dass wir uns, wie Palacky es
wollte, durch unsere Geschichte gründlich unter

richtet, auf uns selbst besonnen und befestigt
hätten; aber inwieweit wir das schon voll
bracht haben, haben wir es hauptsächlich
dadurch vollbracht, dass wir uns den Sinn des
Reformationsstrebens zum Bewusstsein brach

ten, dass uns Dobrovsky, Kollär, Safarik, Pa

lacky, HavKcek, Smetana durch das Streben

ihres ganzen Lebens jene grosse Aufgabe ent

hüllt haben, an welche unsere Vorfahren in

der Reformation sich gewagt hatten. Die füh

rende Idee unserer Wiedergeburt ist die Idee

unserer Reformation. Die Verhältnisse haben

sich geändert, Einzelheiten und Formen sind

andere geworden, aber der Hauptsinn und das

Hauptziel unserer weiteren Entwicklung sind
dieselben geblieben.

Dieses Ziel klar zulegen — das war Palackys

Lebenswerk. Palackys Programm, — das ist die

geschichtsphilosophische Deutung unseres na

tionalen Strebens. Palackys Programm wird nicht

durch diesen oder jenen Constitutions-, durch

diesen oder jenen Sprachantrag erschöpft, das
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Programm Palacky s müssen wir in seinem Le
benswerke, in der Erklärung unserer Geschichte

suchen.

I.

Wenngleich die leitende Idee unserer Geschichte

die religiöse ist, so ist damit nicht gesagt, dass

uns diese unsere Frage in der theologischen

aufgeht. Darüber werden wir von Palacky selbst
belehrt.

Zur Zeit, als Palacky im Begriffe stand, die

Geschichte der Hussitenbewegung zu vollenden,
verurtheilte vom clericalen Standpunkte Höfler
diese unsere ruhmvolle Zeit nach Art jener äl

teren Gegner, von denen wir in der eben an

geführten Vorrede hören. Gegen Höfler ver-

fasste Palacky eine Schritt, welche durch sich

selbst, durch die Wahrheit des gebotenen hi

storischen Stoffes zur „Apologie Hus' und seiner

Anhänger" wurde. Und in dieser Apologie Hu

sens sagt uns Palacky, dass es ihm als Histo

riker nicht allein auf die theologische, sondern

vielmehr auf die sittliche und nationale Seite

der Frage ankomme: „Hatte jene Bewegung

überhaupt eine moralische Bedeutung und Be

rechtigung oder nicht?"

Durch diese Frage nach der Bedeutung und

dem Sinn der wichtigsten Periode unserer Ge

schichte, musste Palacky natürlich vor allem
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das religiöse Problem überhaupt sich klar ma

chen. Dies that er übrigens frühzeitig, noch

bevor er an seine historischen Arbeiten gieng.

Schon in den Aufsätzen über die Ästhetik

(1820 ff.) theilt uns Palacky seine philosophi
schen Grundbegriffe mit und erklärt uns seine

Auffassung der Religion. In aller Kürze kann

man es in wenigen Worten zusammenfassen.

„Der Grund und das letzte Ziel alles mensch

lichen Strebens ist die Vergöttlichung (boznost) :

„unsere innerste Lebenskraft drängt schliesslich

nach Vergöttlichung" ; Vergöttlichung aber ist

„sozusagen Gleichartigkeit und Ähnlichkeit mit

Gott, oder Theilhaftigkeit der göttlichen Natur

und Abbild des göttlichen Wesens im Menschen",

ist „der wesentliche Inhalt aller Endziele des

geistigen Lebens".

Diese seine Idee führt Palacky in seiner Ge

schichte des böhmischen Volkes durch.

In Übereinstimmung mit dieser Grundidee

sah Palacky in der geistigen Entwicklung der

gesammten Menschheit und der einzelnen Völker

die Verwirklichung der leitenden religiösen Idee.

Wie andere neuere Historiker und Geschichts
philosophen erblickt er ind der Geschichte eines

jeden Volkes den Werdegang seines geistigen
Lebens nach eigener Art. Wie unser Volk dieser
Aufgabe nachgekommen — das ist der Inhalt
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der ganzen Geschichte Palacky's. Kurz und
bündig erklärte er die Philosophie der böhmi

schen Geschichte in der erwähnten Schrift

gegen Höfler :

Der Mensch bedarf von Natur aus des Glau

bens so nothwendig wie der Erkenntniss ; und

wie auf allen Gebieten, so entscheidet auch im
- religiösen Glauben entweder die Autorität oder
'
die freie Vernunft. Der Gegensatz von Autorität

und treier Vernunft bestimmt alles menschliche

Denken und Wollen. Die autoritative Religion
entfaltete sich im Katholizismus, im Protestan

tismus haben wir den zweiten Typus, die Ver
nunftreligion. Der Protestantismus entwickelte

sich naturgemäss aus dem Katholizismus und

gegen ihn. Der Katholizismus nämlich hatte im

Laufe der Zeit die reine christliche Lehre, von

welcher Palacky überzeugt ist, dass sie in sich

selbst der Menschheit auf allen Bildungsstufen

genüge, und dass sie ihr ewig genügen werde,

verfälscht. Diese Verfälschung geschah in dop

pelter Richtung. Erstens stützte sich die Hier

archie, da sie mit der Zeit die ganze kirchliche

Autorität an sich gerissen hatte, einseitig auf

das Dogma, wobei sie die sittliche Lebens

führung vernachlässigte. Die Lehre Christi — setzt
Palacky ähnlich wie Tolstoj auseinander — war
sowohl von der speculativen oder theologischen
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wie von der praktischen oder sittlichen Seite

her über alle Massen einfach, zugleich aber er

haben und populär und insbesondere prägnant ;

sie war nicht im Widerspruche mit der Ver

nunft — im Gegentheile war sie der Vernunft
höchste Offenbarung. Aus dem Grunde aber,

dass jede Lehre zu ihrem Schutze und ihrer

Verbreitung besonderer Organe bedarf, erwuchs

natürlicherweise ein eigener Stand der Religions

lehrer, der Priester ; daraus aber ergibt sio'n,

dass sich die Lehre weiter entwickelt und zwar,

wie sich erwarten lässt in anthropomorphischer

Richtung. Der Anthropomorphismus war es auch,

der im Mittelalter die Lehre Christi verderbt

hat. Die kirchliche Hierarchie in Rom hatte seit

Anfang ihr Übergewicht in ihrer Lehre und in

ihrem Lehramt, aber sie missbrauchte die Lehre

Christi zum Zwecke der weltlichen Herrschaft

nach altrömischer Art. Christi Gebot der Gottes-

und Nächstenliebe wich immer mehr der com-

plicierten Dogmenlehre ; die Gottes- und Näch

stenliebe galt weniger als das Begreifen der

verwickelten Kirchenlehre. Der Sehnsucht Christi .' *

nach dem Reiche Gottes ist im Wesen dasjenige,
was die neue Philosophie Sehnsucht nach dem

Unendlichen nennt — ein Canon der Dogmatik
war sie nicht. Die Hierarchie beherrschte so
die christliche Welt, und beinahe wären schon
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die Päpste eine Art von christlichen Dalai-Lamas

geworden, wenn es nicht im Christenthum selbst

ein Heilmittel gegeben hätte : die freie Vernunft.

Die zweite Verfälschung des reinen Christen-

I thums geschah im Katholizismus durch die

| offenkundige Verderbniss der Sitten.

Gegen diese doppelte Verfälschung des echten

Christenthums genügte die Opposition im Schosse

der Kirche selbst nicht; ein Theil der Christen

heit musste sich ausserhalb der herrschenden

Kirche stellen — das ist die providentielle Sen
dung des Protestantismus und vor allem unserer

böhmischen Reformation. Gegen die Autorität

der römischen Kirche stellte sich eine Kirche,

die die Freiheit der blos durch die heilige Schrift

gebundenen Vernunft verkündigte.
Die christliche Welt ward so gespalten. Pa-

lacky erblickt jedoch in diesem religiösen und

kirchlichen Dualismus (wir sehen, dass er in
seinen intimsten Gedanken an die orthodoxe

Kirche nicht denkt) eine grosse und heilsame

historische Entwickelung ; diese entspricht, sagt

er, dem Dualismus des menschlichen Geistes.

Die Einen sind mit einem mehr activen, die

Anderen mit einem mehr passiven Geiste be

gabt ; die Einen sind selbstständiger, die Anderen

folgen fremder Führung ; die Einen lassen sich

weniger durch die. Autorität bestimmen, die An
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deren bedürfen ihrer mehr — diesem natürlichen
Polaritätsgesetz, dass in allen organischen Ge

bilden den Gegensatz des männlichen und weib
lichen Princips bewirkt, entspricht auf kirchlichem
und religiösem Gebiete der Gegensatz des Pro
testantismus und Katholizismus.

Palacky nimmt allerdings auch im Protestan
tismus des XVI. Jahrhunderts Mängel wahr, ob
wohl er ihn als nothwendige Stuffe der weiteren

überkatholischen Entwickelung hinstellt. Er sieht
in der Reformation einen einseitigen Widerstand

gegen das Autoritätsprincip : gegen den über
triebenen geistigen Despotismus der römischen
Kirche war ein ebenso übertriebener, in gewisser

Beziehung anarchischer Protest erwachsen.
Darum ist Palacky der Meinung, dass der durch

den Protestantismus eröffnete Entwickelungs-

process noch lange nicht zu Ende ist. Der Pro

testantismus nämlich blieb mit seinen Kirchen,

obgleich er die Freiheit des Forschens verkündigte,
ebenfalls bei der Autorität, speciell derjenigen
seiner zwei Hauptconfessionen (der Augsburgi

schen und helvetischen) stehen ; seinem Princip

gemäss muss jedoch der Protestantismus die

weitere Entwickelung der Vernunftkritik zulassen,

und namentlich muss er es begünstigen, dass

diese Kritik die wahre Lehre Christi vom Anthro-

pomorphismus reinige, dessen sich die prote
2
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stantische Theologie, wenn auch in geringerem

Maasse, ebenso schuldig mache, wie die römische

Kirche. Palacky sieht keinen wesentlichen Un

terschied darin, ob wir bei einer Begebenheit ein

Wunder zulassen oder der Wunder Hunderte

und Tausende annehmen. Darum ist der Ge

gensatz zwischen Katholizismus und Protestan

tismus, wie er sich in der Reformation des XV.
und XVI. Jahrh. — also in der böhmischen
und westlichen Reformation — festgesetzt hat,
nicht vollendet, er wird sich erst in der wei

teren Entwickelung vollkommen ausgestalten.

Unterdessen, ehe die Menschheit diese End

stufe erreicht, sollen sich der verhältnissmässig

unvollkommene Katholizismus und Protestantis

mus vertragen, nicht einander unterdrücken ;

der Katholizismus hat sich durch den Prote

stantismus gebessert ; hinwiderum hat der Pro

testantismus durch die freie Vernunft die Reli

gion gleichfalls geschädigt, und eben darum

sollen beide Systeme in ihrer Unvollkommen-

heit sich gegenseitig soviel als möglich er

gänzen und durchdringen. Und sollte die Mensch

heit ihr Ziel nicht erreichen, Palacky wäre schon

mit der Annäherung an dasselbe zufrieden. Der

Mensch wird niemals aufhören, ein Mischpro-

duct zweier Welten zu sein : er sehnt sich nach

dem Unendlichen und schwingt sich zur Ahnung



I!)

Gottes empor, zugleich aber ist er auch ein

Sclave der Materie. Zwischen diesen zwei Ge

gensätzen liegen unzählige Stufen, entsprechend
den subjectiven Bedürfnissen der verschiedenen

Individuen. Diesen Bedürfnissen nachzugehen ist

Aufgabe des Katholizismus wie des Protestan

tismus, und daher müsste gegenseitige Duldung,
nicht Krieg ihre Losung sein. Sie sollten im

Guten wetteifern — vollkommen ist weder der
eine noch der andere. Palacky sieht zwischen

dem Katholizismus und Protestantismus einen

geringeren Gegensatz als zwischen dem Glauben

und drohenden Unglauben und verlangt darum

immer und immer wieder Verträglichkeit. „Es
ist nun nicht schon ein jeder Katholik, der in

die katholische Matrik eingetragen ist und in die

Messe geht, wie auch nicht ein jeder Protestant

ist, der den Papst nicht anerkennt und auf ihn

nicht hört, und die protestantischen Jesuiten,

die gar nicht so selten sind, stehen in nichts

den Jüngern Lojolas nach."

Palacky nimmt, wie wir sehen, von seinem

philosophischen Standpunkte aus für die Reli

gion und ihre Entwickelung völlig das Princip

der freien Vernunft für sich in Anspruch. „Der
religiöse Glaube ist an sich immer subjectiv,
daher niemals offensiv, möge er sich auch in

noch so verschiedene Formen kleiden; offensiv
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wird er nur dann, wenn er aufhört, Selbstzweck

zu sein, indem er zu anderen Zwecken ge
braucht wird."

Der Standpunkt Palackys in der Religions

frage, das nimmt jeder Kenner der neueren

Philosophie und ihrer Richtung wahr, ist sehr

consequent auf den Grundsätzen der Kant'schen

Philosophie errichtet. Das zeigt sich nicht nur in der

Terminologie und den philosophischen Begriffen
— seine ganze Geschichte namentlich die ge
schichtliche Schilderung der Hussitenzeit, liest

sich in ihrer granithaften Einfachheit wie eine

Epopöe auf den kategorischen Imperativ.

In der Kant'schen Philosophie fand Palacky

die natürliche Fortsetzung und philosophische

Vollendung der böhmischen Reformation und

insbesondere der Brüder-Unität. Kant legte in

der Religion den grössten Nachdruck auf das
moralische Element und keineswegs auf die

Dogmen, Ceremonien und das Kirchenwesen ;
er wollte auch in der Religion die freie Vernunft
nicht vermissen. In diesem Geiste gelangte Pa
lacky durch seine Philosophie, das Studium der

allgemeinen und böhmischen Geschichte, und

gleichzeitig durch seine Familientraditionen zu
folgendem Bekenntniss: „Um aber auch in con
creto zu sprechen, leugne ich nicht, dass ich
unter den mir bekannten christlichen Confessio
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nen den Vorzug derjenigen gebe, zu der sich

schon meine Vorfahren bekannten, der böhmi

schen Brüder- Unität, keineswegs wie sie im

lezten Jahrhundert in Herrnhut umgestaltet wurde,

sondern wie sie sich im XV. und XVI. Jahrh.
in Böhmen und Mähren gebildet hatte, wo sie

sich mehr um die Praxis des Christenthums als

um dessen dogmatischen Lehren kümmerte und,

was dies anbelangt, sich an den Grundsatz der

Vervollkommnung auf christlicher Grundlage hielt.

Hierin folgte sie wie dem Beispiele so auch den

Worten ihres ersten Lehrers Hus, der da ge

sagt : „Von allem Anfange meiner Erkenntniss

an machte ich es mir zur Regel, so oft ich in

irgend einem Fache eine bessere Meinung kennen

lernte, gern und bescheiden von der ersten An

schauung abzulassen, und das mit vollem Bewusst-

sein, denn dasjenige, was wir erkennen, .ist
unscheinbar im Vergleich damit, was wir nicht
erkennen."

II.

Die zweite führende Idee Palackys ist die

Humanitätsidee. Eigentlich wurzelt die Hürria-
nitätsidee in der religiösen. Die böhmische.

Brüder-Unität war eben, indem sie eine Unität
von Brüdern war, zugleich eine Religion. - -

In der Vergöttlichung, lesen wir seine weitere
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Erklärung über die Religion, und „nur in der

Vergöttlichung, als in der Idee, erreicht das

Menschenthum den vollkommenen Ausdruck
seiner Wesenheit". Diese Kant'sche Formel be

deutet, dass das reine Menschenthum der

Gipfel der menschlichen Weisheit und alles

menschlichen Strebens sei, und dass dieses reine

Menschenthum selbst darin bestehe, dass der

Mensch vollkommen und gänzlich in sich all

dasjenige ausarbeite, was ihm an Edlem durch

die eigene Naturgegeben ist. „Die echte lebendige
und völlige Erkenntnis der höchsten Idee des-

Menschenthums ist der Gipfel der menschlichen

Weisheit", — „das reine Menschenthum" ist das-
Gesetz unseres irdischen Seins — es ist „die
höchste und herrlichste Pflicht des Menschen,

Mensch zu sein".

Auch in dieser Humanitätsidee wiederhallt

neben den Reminiscenzen an die Brüder-Unität

die Philosophie Kants und Herders, von welch

letzterem Palacky sagte, dass „der Geist des

reinen Menschenthums auf ihm zu ruhen schien,

als auf seinen geheiligten Priester". Das Huma

nitätsideal wird in der Neuzeit überall, von den

Philosophen aller Völker anerkannt ; namentlich

aber wurde die Philosophie des verflossenen

Jahrhunderts zur Humanitätsphilosphie. Bis heute

hat der moderne Mensch kein anderes Ideal —
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allerdings aber formuliert jedes Volk und jede
Periode den Inhalt dieses Ideals auf eigene Art.

Wie daher zwischen dem dautschen, englischen
oder französischen Hurnanitismus ein Unter

schied besteht, so besitzt auch das böhmische

Humanitätsideal seinen eigenen Inhalt. Wenig

sten unsere besten neueren Führer Kollär, Sa-
fafik, Palacky, Havlicek, Smetana suchten den

Inhalt dieses unseren nationalen Ideals eigenartig
zu bestimmen.

Palacky bestimmte den Inhalt des böhmischen

Humanitäts-Ideals hauptsächlich durch die Ge

schichte. Und gerade in dieser unseren Ge
schichte schöpft er die Überzeugung, dass unser

Volk, wie die ganze slavische Nation von Natur

aus besonders religiös und zugleich friedlieben

der sei, als seine westlichen Nachbarn; durch

ihren Volkscharakter sei die böhmische und

slavische Nation human, sie sei geradezu die

Repräsentantin des reinen Menschenthums. So

erklärt sich, dass unser Volk sich das erste an die
Reformation wagte und durch die Reformation die

bis jetzt reinste christliche Kirche begründete
— seine Brüder-Unität, welche daher auch das
Centrum der ganzen historischen Entwicklung der

Menschheit bildet. Die Brüder-Unität ist der Höhe

punkt der historischen Entwickelung des böhmi

schen Volkes und der Menschheit überhaupt.
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In derselben offenbarte sich das eigentliche
böhmische Wesen, das böhmische Menschenthum.

Die Brüder-Unität ist bis auf den heutigen Tag
die reinste nationale Offenbarung der böhmischen

Humanität und auch der böhmischen Religio

sität. Das Menschenthum, die Brüder-Humanität,

ist die Offenbarung des böhmischen Menschen,

ist der Mittelpunkt unserer Geschichte.

|j
j In diesen Ideen stimmt Palacky vielfach mit

den slavophilen Anschauungen überein — die
gleiche Zeit führt slavische Denker zu ähnlichen

Schlüssen. Neben Übebereinstimungen gibt es

freilich auch Unterschiede. Die russischen Sla

vophilen giengen für ihre nationale Philosophie

von anderen Voraussetzungen aus. Die Russen

sahen ihr nationales Ideal in dem Prawoslawie

(nicht idealisch mit der Staatskirche!) und der

altrussischen Cultur, Palacky basierte auf der

Brüder-Unität und der böhmischen Cultur.

Darin war er eines Sinnes mit Safafik und

Kollär.

Auch mit dem polnischen Messianismus stimmt

unser böhmische Humanismus darin überein, dass

auch die Messianisten ihre polnische Idee auf

der religiösen Grundlage — auf dem Katholizis

mus — und auf der polnichen Geschichte auf
bauen, welche vielfach der unserigen ähnelt.

Das Humanitätsideal Palackys und dessen
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Ideal der Widergeburt überhaupt schliesst in

sich zwei Elemente : das religiössittliche und

das intellectuelle. Wir müssen zugleich nach sitt
licher Hebung und nach Aufklärung des Geistes

streben ; unsere Culturarbeit soll auf der harmo

nischen Vereinigung des Charakters und Ver

standes beruhen. Palacky formulierte als Präsi

dent des „Svatobor" (1864) diese Humanitäts

aufgabe sehr bestimmt und in völliger Überein

stimmung mit seiner Geschichtsphilosophie, indem

darauf er hinwies, wodurch wir uns in der
Reformationszeit hervorgethan, und wodurch

wir abermals nach unserem tiefen Verfalle auf

erweckt wurden.

„Unser Volk ist sowohl an Zahl als auch an

Umfang seiner Wohnsitze nicht gross und schon

das zweite Jahrtausend hat es mit dem stärke

ren Nachbaren um die Verteidigung und Er

haltung seiner Existenz zu kämpfen. Ich habe

schon an einer anderen Stelle auseinander

gesetzt, wie die ganze böhmische Geschichte,

was ihren Hauptinhalt betrifft, ein immerwäh

rendes und ewiges Sich-Berühren und Kämpfen

des Slaventhums mit dem Deutschthum ist, und

zwar fast auf allen Gebieten des menschlichen

Wirkens. Es weiss das schon, glaube ich, jedes
Kind, dass wir diesen schicksalschweren Kampf,

wie sehr auch an Zahl und physicher Kraft un
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gleich, zu öfteren Malen nicht nur ehren-, son

dern auch ruhmvoll bestanden haben ; das aber

ist noch in geringem Grade in das öffentliche

Bewusstsein gedrungen und muss daher be

sonders hervorgehoben werden, dass, so oft

wir siegten, dies jedesmal mehr durch die gei

stige Überlegenheit als durch physische Kraft

geschah, und dass, so oft wir untsrlegen sind,
daran immer der Mangel an geistiger Thätig-

keit, sittlicher Tüchtigkeit und Energie die

Schuld trug.

Es sind diejenigen sehr im Irrthum, welche
sich einbilden, dass jene Kriegswunder, welche

unsere Vorfahren in den hussitischen Unruhen

gethan, in irgendeinem wüthenden Toben,

Schlagen und Hauen ergrimmter Barbaren (wie
es zu schildern leider schon längst zur Gewohn

heit geworden) und nicht vielmehr in der frischen

Begeisterung der Seele für Ideen, in der sitt

lichen Integrität und höheren Cultur unseres

Volkes beruhten. Umgekehrt, als wir um 20O
Jahre später in einem ähnlichen Kampfe fast

ins Grab sanken, verschuldeten wir es dadurch,
dass wir unseren Gegner nicht an Geistesbil
dung übertrafen und den Feinden mehr in sitt

licher P'äulniss als an Macht gleichend, selbst

an das Schwert und die Gewalt appellierten.
In den letzten zwei Jahrhunderten vegetierten
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wir nur, der Geist in uns war zum Schweigen

gebracht ; denn wenn er auch wo sich betä
tigte, kleidete er sich in das fremde, nicht in

das eigene Gewand. Die Welt hat darum an

uns vergessen, als ob wir schon nicht mehr
wären ; und wenn wir jetzt um unsere Existenz,

die Stimme erheben, staunt sie über uns, und

vielen kommt es vor, als ob wir etwas gegen
Recht und Billigkeit begönnen. Dass wir aber
schon jetzt mit gutem Gewissen und vollen

Recht die Stimme um unsere Stellung in dar

Reihe der Völker erheben, dafür müssen wir
nicht so sehr unserer Zahl und physischen Ge

walt, als vielmehr der geistigen Kraft und sitt

lichen Trefflichkeit jener danken, welche im

nationalen Erwachen und Bewusstsein uns vor-

angiengen. Wenn sie sich in ihrem Unterneh

men nicht gleich vom Anfange an mit echter

Bildung, echtem Fortschritt zum Besseren, mit

wirklicher Opferwilligkeit und Unbescholtenheit

des Charakters ausgerüstet hätten, wären sie

nicht im Stande gewesen, den unzähligen und

schwierigen Angelegenheiten und Hindernissen

zu widerstehen; denn nur dadurch haben sie

auch ihre Widersacher zur Anerkennung ge

zwungen, dass ihre Entschlüsse und Thaten

edel waren, denen durch Macht und Gewalt

sich entgegenzusetzen nicht geziemend geweserk
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wäre. Unsere nationale Auferweckung wurde

nur auf diesem Wege ermöglicht. Und weil nach

der bekannten Maxime jeder Staatskörper nur

durch jene Mittel sich erhalten lässt, durch

welche er entstanden : darum dringt auf die

böhmischen Schriftsteller als geistige Wecker

und Führer ihres Volkes die Pflicht ein, nicht

nur hervorzuragen und zu glänzen durch wahre

Cultur, wahren Fortschritt, wahre Opferwillig
keit und Unbescholtenheit, sondern auch darauf

hinzuarbeiten, dass sie durch Tugenden des

Geistes, durch Intelligenz und sittliche Tüchtigkeit

entschieden alle diejenigen übertreffen und über

winden, welche unserer nationalen Existenz sich

entgegensetzen, sie zu schmälern und zu ver

nichten suchen. Nur dann werden wir auf
die Dauer unsere Zukunft versichern, wenn

Avir durch den Geist in dem endlosen, uns von

der Vorsehung auferlegten Kampfe geistig siegen
und führen werden.

Ich weiss wohl, wie gross und schwer diese

Aufgabe ist : ich weiss aber auch, dass sie

nicht unmöglich ist. Gott der Herr hat dem

böhmischen Geiste die edelsten Keime und Gaben

reichlich gespendet : ist auch unser Blut in einer

Beziehung minder ruhig, minder kühl, so ist

unser Sinn dafür feiner, gewandter, frischer ;

es bedarf nur eines standhaften, unerschrocke
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nen und dauernden Willens, welcher sich von

der Vernunft leiten Hesse. Wir haben es ja
schon einmal vor der Welt bewiesen, dass wir
an Geist anderen Völkern voranzugehen ver

stehen, wenn wir uns nur mit ganzen Willen
und ganzer Kraft darum bemühen. Es ist aller
dings auch Freiheit zu einem solchen Werke

nöthig ; wir haben es oft in vergangenen Zeiten
erfahren : aber wir mussten erwägen, dass die
wahren humanitären und patriotischen Bestre

bungen, wenn sie den umstürzlerischen Anflug

vermeiden, in unserem Jahrhundert, wenigstens

bei uns, keine Hindernisse im Wege haben, dass

die Reaction zwar möglich, ihre Dauer und ihr

Erfolg aber um so geringer, je grösser unsere

Thätigkeit sein wird, und dass sich die edelsten

Galilei auch in der grössten Unfreiheit zur er

wünschten Höhe emporzuschwingen verstanden.

Sinn und Zweck meiner Worte ist nur der,

wie meinen Zeitgenossen überhaupt, so na

mentlich dem jüngeren Geschlechte insbeson

dere, welches sich daran macht, in unseren

Verein einzutreten, in Erinnerung zu rufen,

wohin vor allem und immer unsere Aufmerk

samkeit zu richten ist, wonach zu streben wir

eigentlich und hauptsächlich verpflichtet sind.

Es reicht nicht hin, nur Bücher zu producieren
und unser Volk des geistigen Hungers nicht
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sterben zu lassen. Ernster ist unsere Aufgabe :

erheben wir nicht unseren und unseres Volkes

Geist zu einer höheren und edleren Thätigkeit

als es diejenige bei unseren Nachbaren ist, so

erringen wir uns nicht nur nicht einen Ehren

platz in der Reihe der Völker, sondern wir

werden uns schliesslich nicht einmal unsere

natürliche Existenz bewahren. Es ist daher

Pflicht des böhmischen Schriftstellers, darum

sich zu bekümmern, dass seine Geistesproducte

durch ihren innerlichen Wert und ihre Bedeu

tung nicht nur den fremdsprachlichen Producten

gleichen, sondern dass sie dieselben übertreffen:

es ist eine Pflicht insbesondere der Jüngeren,

dass sie sich frühzeitig üben und zum Wett

lauf mit allen ausgezeichneten heimischen und

fremdländischen Männern auf dem Gebiete wie

-der Wissenschaft so auch der Kunst wahr

haftig vorbereiten."

Diese „humanitären und patriotischen Be

strebungen" empfiehlt Palacky mit solchen

Nachdrucke sicherlich nicht nur den literarischen

Wiedererweckern — die humanitäre Aufgabe
ist unsere nationale Aufgabe.

III.

Jeder denkende, jeder bewusste Böhme hat

sich mit Palacky die Frage zu stellen : war
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sie sittliche Bedeutung und Berechtigung ? In

dieser Frage ist zugleich eine zweite verborgen :

welche sittliche Bedeutung und Berechtigung

hatte die Gegenreformation ?

Zwischen der Reformationszeit, welche Pa

lacky für den Gipfelpunkt unserer Entwicklung

erklärt, und zwischen der Gegenwart besteht

ein grosser Widerspruch. Wenn es wahr ist,
dass sich in der Religiosität der Geist des Volkes

am intimsten offenbart — und er offenbart
sich da — so ist der Widerspruch unserei
Geschichte ganz augenscheinlich.

Unser Volk hatte sich, wie jedes andere, in

der älteren Periode seines Polytheismus be

geben und das Christenthum angenommen ;
aber das war ein natürlicher Fortschritt, eine

natürliche Evolution. Von dem Standpunkte aus,

dass die Geschichte Fortschritt und Entwicke-

lung bedeute, erblickt Palacky in der Reforma

tion einen weiteren Fortschritt ; er billigt nicht

die falsche Ansicht mancher russischer Histo

riker, dass unsere Reformation lediglich eine

Fortsetzung der vermeintlichen Cyrillo -Metho

dischen Ortodoxie gewesen wäre. *)

*) Palacky vermochte die Bestrebungen jener ganz und

gar nicht anzuerkennen, welche, ohne die böhmische Ge

schichte und das Wesen der Religion zu begreifen, die
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War unsere Reformation und namentlich die
böhmische Brüder-Unität ein religiöser, mora
lischer und daher cultureller Fortschritt gewesen,
so war die Gegenreformation ein Verfall, ein

Rückschritt. Palacky verkündet es ausdrücklich,
wenn er auch die Schuld an diesem Verfalle
nicht bloss in der Gewaltthätigkeit der Gegen
reformation sondern auch in dem eigenen Ver

falle erblickt. Leider hat uns Palacky die Ge
schichte der katholischen Gegenreformation nicht

geschrieben — unsere Historiker erwartet hier
eine schwere aber dringende Fortsetzung des

Werkes Palackys. Aus derselben wird hervor

gehen müssen, wodurch eingentlich unser Ver

Lehre der russichen Slavophilen in dem Sinne sich zurecht

legen, als ob es sich der böhmischen Religions-Frage um

die (altslavische) Cultussprache gehandelt hatte. Eine solche

Frage ist für Palacky^ und jeden, der tiefer über die Sache

nachgedacht, äusserst untergeordnet.

Die Univereinbarkeit der orthodoxen und bömischen

Lebensführung nach der religiösen nnd kirchlichen Seite

hin hat Palacky nach seiner russischen Reise in seinem

»Nachworte« ausgesprochen und begründet, obzwar keines

wegs mit tieferen und hinreichend überzeugenden Beweisen

— indem er anerkannte, dass im russischen Schisma und
bei unseren Hussiten und Brüdern des XV. bis XVIII. Jahrh.
direct eine Identität des böhmischen und russischen Geistes

zu sehen wäre, dass aber trotzdem die Böhmen der Ortho

doxie nicht anhängen könnten, obwohl ihre Ergebenheit

dem römischen Stuhl gegenüber, namentlich in Anbetracht
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fall bedingt, wodurch die Gegenreformation

ermöglicht wurde. Wahrscheinlich dürften wir
dann einsehen, dass schon die Unvollkommen-

heiten unserer Reformation grösser und ver

hängnisvoller waren, als es Palacky zuliess,
wodurch keineswegs zugestanden werden soll,
dass die Gegenreformation und namentlich ihre

offenbare geistige und physische Gewaltthätigkeit
eine Bererechtigung hatte. Aber auch trotz ihrer

Mängel ist unsere Reformation mit der böh

mischen Brüder-Unität, darin hat Palacky Recht,
der Gipfelpunkt unserer nationalen Entwicklung.
Weil wir die Religion und die Principien der
Gegenreformation angenommen, darum stehen

des Concils des Jahres 1870 keineswegs etwa unüber

windlich wäre. Palacky meint, dass uns Böhmen die ortho

doxe Liturgie, die einseitig an das Gemüth und nicht an

den Verstand sich wende, durchaus nicht behage, und

zweitens würde uns die Strenge der russischen Fasten

widerwärtig werden und ähnlich andere Gebräuche und

Ceremonien.

Rein historisch : bis zu welchem Masse nemlich auf Hus

und die übrigen Reformatoren die Erinnerungen und Tra

ditionen der gräco-slavischen Kirche, namentlich der graco-

slavischen Liturgie einen Einfluss hatten, war Palacky ur

sprünglich mit Dobrovsky eins, der für die ältere Periode keine

bemerkenswertere Einwirkung der altslavischen religiösen

Literatur anerkannte und die Anschauung verwarf, dass

die Kirche Methods orthodox gewesen wä/e. Nachher con-

cedierte Palacky, wenn wir nach der späteren Ausgabe

3
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wir im Sinne der Palacky'schen Geschichtsphi
losophie, auf einer niedereren Stufe.

Diesen Widerspruch und Gegensatz zwischen

der Gegenwart und der grösseren Vergangenheit
hat Palacky empfunden, es haben ihn Havli-

£ek, Safarik, Kollär, Smetana empfunden. Sie

alle bemüthen sich, diesen Gegensatz zu über

brücken. Alle wandten sich unserer Reformation

zu: indem sie die Katholisirung als gegebene

Thatsache hinnahmen, suchen sie den Übergang

von der Reformation der Vergangenheit zur ka

tholischen Gegenwart in der philosophischen
Idee der Humanität. Und das Humanitätsideal

seiner Geschichte urtheilen dürfen, den russischen Histo

rikern, dass diese Beeinflussungen vorhanden und bedeu

tender gewesen sind. Aber auch hierin unterscheidet er

sehr genau die Liturgie von der Lehre und sagt ausdrück

lich, dass die von den lateinischen abweichenden Glaubens

artikel bei uns zu keiner besonderen Beliebtheit gelangten ;

ausdrücklich widersetzt er sich der Meinung, dass sich der

Gebrauch, das Sacrament unter beiderlei Gestalten zu em

pfangen, seit der Zeit Methods heimlich erhalten hätte, indem

er hinzufügt, dass die slawischen Mönche an der Sazawa

und ebenso der heil. Prokop römisch-katholisch waren. Als
sicher stellt er nur soviel hin, dass es bei uns zu allen Zeiten

Leute gegeben, die sich nicht durch die blosse Autorität
des römischen Stuhles leiten Hessen.

Die neuem böhmischen Historiker lassen die Continuität
unserer Reformation mit der Kirche Methods ebenso und
mit Recht nicht zu.



35

haben Kollär, Safarik, Palacky, als Nachkommen

-der Brüder und Hussiten auch nach ihrem re

ligiösen Bekenntniss, ganz im Sinne unserer Re

formation ausgearbeitet. Eswar nicht zufällig, dass
drei von den Begründern unserer Ideale der

Wiedergeburt auch nach ihrem Bekenntniss evan

gelisch waren — Palacky, Safarik, Kollär; Ha-
vlicek setzte sich um die kirchliche Reform im

Sinne Hussens ein, Smetana verkündet schon

die überprotestantische und überchristliche Zu

kunft. Wir sehen, dass unsere Wiedergeburt die
natürliche Fortsetzung der Reformationsideen

war.

Ich sage die Reformations- nicht die prote

stantischen Ideen, darum, weil die böhmische

Reformation vom deutschen Protestantismus in

ihrer Grundlage wohl doch verschiedener war,

-als selbst Palacky das vermuthen konnte.

Unsere nationale Wiedergeburt ist nicht voll

endet. Sie ist nicht vollendet und wird es so

lange nicht sein, bis wir, auf dem Boden unserer

Brüder-Unität fussend, und im Geiste der

Zeit fortschreitend, die vermoderten und leb

losen Formen des officiellen und eigentlich nur

des Matrikel-Kirchenthums, bei Seite lassen und

zu wahrer Religiosität und Humanität vordringen.

Palacky hat den Wunsch, es möchten sich

der Katholizismus und Protestantismus harmo
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dringen. Bis zu einem gewissen Masse ist das-

möglich, doch diese Formel genügt uns kaum.

Ja, sie genügt uns nicht. Haben wir uns nach
Palacky an die Fortschrittlichkeit der Brüder-

Unität zu halten, so ist für unsere Zeit die

Synthese der alten Culturelemente nicht hin

reichend, sondern wir müssen zu einer neuen

schöpferischen Synthese hinarbeiten. Und ge
rade durch jene Formel wurde Palacky — (die
Wichtigkeit der Sache zwingt uns zu diesem

Geständnis auch in unserer festlichen Stimmung,,

ja gerade in derselben !) — zu mancher Con-
cession geführt, welche er dem Principe der

Autorität, dessen culturelle Gefährlichkeit er

selbst uns so beredt geschildert, gemacht hatte.

Und gewiss irren wir uns nicht, wenn wir be

kennen, dass unsere eigenthümliche Charakter

schwäche in grossem Masse durch diesen un

glückseligen Zwiespalt bedingt ist, der eben da

rin besteht, dass wir uns zur Religion der Ver
gangenheit und Gegenwart bekennen und zu
beiden nur mit dem Munde.

Eine kritische Lmtersuchung der philosophi
schen Lehren Palackys wird wohl in Einzelheiten
dies und jenes finden, was eine neue Formu-
lation erheischt. Namentlich würden wir heute
das religiöse und ethische Problem nicht so ra
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tionalistisch lösen — allerdings war eben diese
rationalistische Philosophie nicht nur bei Palacky,

sondern auch bei den anderen Führern im Geiste

-der Zeit und gerade für unsere Verhältnisse

nutzbringend. Auch ist gewiss, dass wir nicht
mehr an Kant und an der deutschen Philosophie
so ausschliesslich festhalten werden ; aber auch

dafür haben wir Palacky und den übrigen Füh

rern zu danken, dass sie uns vermittels der

deutschen Philosophie zu einem selbständigeren
böhmischen Denken verholfen haben. Auch den

russichen Slavofilen und den polnischen Messi-

anisten hat die deutsche Philosophie diesen grossen
Dienst erwiesen.

Durch Änderung dieses philosophischen und

psychologischen Fundaments wird auch unsere

historische und vor allem die religiöse Entwick

lung in anderem Lichte erscheinen ; aber trotzdem

können und müssen wir Palacky in den Haupt
sachen mit Vertrauen und Freude folgen.

IV.

Während in Palacky diese Ideen heranreiften,

hatte ihn das Jahr 1848 zum politischen Führer
seines Volkes berufen. Seine Führerschaft wurde

in der Heimat (namentlich auch von Havlicek)
anerkannt, anerkannt wurde sie auch von der

Regierung und der Fremde.
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Das Jahr 1848 hatte für unser Volk eine-

grosse Bedeutung, eine grössere als für andere-

Völker. Zum erstenmale ist nach mehr als 20O

Jahren die Nation politisch und selbstständig

aufgetreten. Zum erstenmale nach hundertjähriger

Unterdrückung durch die Gegenreformation

hat die böhmische Nation politisch ihre Stimme

erhoben. Die Nation! Die officielle Nation bilde

ten nach absolustischer Verfassung allerdings

die Stände und ihr volkliches Anhängsel. Die-

Nation meine ich nicht, sondern die durch das

Volk, durch den kleinen Mann repräsentierte
Nation. Diese Nation war, wie gesagt, der kleine

Mann, der Gewerbsmann und Handwerker, der

Arbeiter und Bauer. Diese Nation hat jetzt ihre

Stimme erhoben. Auf der denkwürdigen St.
Wenzelslaus-Versammlung befinden sich unter

den ersten politischen auch sociale Forderungen

(Organisation der Arbeit und des Lohnes).

Die böhmischen Länder waren schon lange
vor dem J. 1848 die industriereichsten gewesen,,
und darum hatte namentlich die Arbeiterfrage

bei uns früherzeitig ihre sociale und nationale

Wichtigkeit. Schon vor den Stürmen des Jahres

1848 hatte es in Prag, in Brünn Arbeiterempö

rungen gegeben.

Die böhmischen Länder waren vor 1848 nicht

nur die in Österreich gewerbsfleissigsten Länder»
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sie waren zugleich auch die Getreidekammer

des Reiches gewesen. Ungarn war damals

ökonomisch noch sehr schwach. Die Bauern

frage (Die Befreiung der Bauern) hatte bei uns

schon lange die Köpfe beschäftigt, wie wir aus
den Versuchen unter der Regierung Maria The

resias und Josefs an der Neige des vorigen Jahr
hunderts ersehen. Traurig genug, dass unser

Bauer erst 1848 befreit wurde, um so trauriger,
als anderswo, z. B. auch im benachbarten preus-

sischen Reiche, diese Reform früher durchge

führt worden ist : und wie dringend diese Reform

gewesen, ist am besten daraus zu schliessen,

dass die Reaction im J. 1849 die politische Frei
heit, keineswegs aber die Bauernbefreiung ver

kürzte. Vom J. 1487, da die böhmischen Herren
den Bauern definitiv unterjocht hatten, sind viele

traurige Jahre verflossen und mehr als es einem

Volke, das die Reformation eröffnet, gebürt hatte.

Gewiss ein seltsamer und belehrender Contrast
— auf der einen Seite die Leibeigenschaft, für
welche die utraquistischen und katholischen

Herren einig gestimmt, auf der anderen die kei

mende Brüder-Unität.

Die Revolution des Jahres 1848 war noth-

wendig: der Absolutismus musste fallen. Für
die böhmische Länder war der Wiener Absolu

tismus gegenreformatorisch gewesen, und es ist



40

daher natürlich, dass bei uns das Jahr 184&,
wie Springer in seiner Geschichte es gut be

merkte, mehr als anderswo ein religiöses Ge

präge hatte. Das officielle Organ der Partei Pa

lackys, Havliceks „Närodni Noviny", forderte

nicht nur die politische, sondern auch eine

kirchliche Reform. Allerdings waren die socialen

und politischen Forderungen für den Augen
blick dringender und directer.

Im Vordergrunde des politischen Interesses

stand gleich von allem Anfang die Frage nach

der Taktik. Es handelte sich darum, ob die
Revolution mit physischer Vergewaltigung oder

ohne dieselbe durchgeführt werden sollte. Pa-

lacky war mit Havlicek gegen die Gewaltthätig-

keit. Sie beide standen an der Spitze der ge-

mässigteren Partei, welche den Namen nationale,

liberale oder auch national-liberale Partei trug.

Gegen die Partei Palackys und Havliceks stand

die radicalere Partei, eigentlich Fraction unter

einer weniger einheitlichen Leitung. (Sabina,

unter den Jüngeren waren Sladkovsky, V. Fric

u. a. aufgetreten.) Diese letztere Partei, in Ver

bindung mit allen möglichen und unmöglichen

Malcontenten, Bakunin an der Spitze, zettelte

die Pfingstempörung an : Palackys Verurtheilung

dieser radicalen Improvisation beleuchtet am

besten die Richtung und das Ziel der nationalen

Partei.
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Allein die Partei Palackys wurde zur Regie

rungspartei und Palacky selbst vertheidigte diese
Politik. Es ist kein Wunder, dass unsere erste
politische Partei der absolutistischen Regierung

zur Verfügung stand — die demokratische

Überzeugung, welche sich bei manchen Abge
ordneten bis zur revolutionären Stimmung stei

gerte, war nicht stark genug und konnte sich

namentlich nicht auf eine gehörige politische

Bildung der Wählerschaft stützen. Die Partei

Palackys konnte daher der Wiener Regierung nicht

Widerstand leisten und Hess sich als Werkzeug

gegen die radicalere deutsche Fraction ausnützen.
Bis heute gehen die böhmischen Parteien diesen

Weg — der nationale Antagonismus erklärt wohl
diese Taktik, aber niemals vermag er sie zu

rechtfertigen.

Im Jahr 1848 war Palackys Programm de

mokratisch und vor allem national. Palacky

acceptierte den modernen Constitutionalismus

und war trotz aller persönlichen Verbindungen

mit dem Adel ein Gegner der ständischen Ver

fassung. Österreich hätte sich seinem damaligen

Plänen entsprechend in eine nationale Föderation

umwandeln sollen ; die Länder hätten einer

neuen Eintheilung nach rein nationalen Gebieten

weichen müssen. Darnach wären die böhmischen

Länder — in ein böhmisches und ein deutsches
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Territorium geschieden worden, dem böhmischen

hätte die ungarische Slovakei einverleibt werden

sollen.

In diesem Sinn hat Palacky für den Reichstag

in Wien und Kremsier als Mitglied der engeren

Commission des 'Verfassungsausschusses seinen

Verfassungsentwurf ausgearbeitet. Ein Artikel
im Sinne dieses Entwurfes hatte die Unter

drückung der „Närodni Noviny" Havliceks zur

P'olge. Indem Palacky eine völlige Gleichberech

tigung für alle Völker verlangte, hoffte er, dass

durch die neue Verfassung vor allem das Recht

und damit auch das politische Übergewicht den

slavischen Völkern zutheil werde. Die nationale

Politik war zugleich- eine slavische Politik. Der

S'.avencongress in Prag sollte dem frankfurter

Parlament die Wage halten.

In dem Aufruf an die nichtslavischen Völker
in Österreich wird von dem Slavencongress

„offen und heiligst" kundgemacht, dass die

Slaven treu zur herrschenden Dynastie und zum

österreichischen Staat stehen wollen. Es war
dies gänzlich im damaligen Sinne Palackys und

seines bekannten, in dem vor nicht ganz zwei

Monaten nach Frankfurt abgesandten Schreiben

enthaltenen Satzes . „Fürwahr, wenn der öster

reichische Staat nicht schon seit langem be

stünde, müssten wir im Interesse Europas, ja
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der Humanität selber uns daran machen, dass

er geschaffen werde." In dem von Palacky an

die europäischen Nationen gerichteten Manifeste

sprich sich der Congres gegen den politischen
Panslavismus aus; indem er überhaupt „im Na

men der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit"
verhandle, fordere er die Gleichberechtigung
aller Nationen, reiche seine Bruderhand allen

Nachbarn ; wie vor tausend Jahren, so wollten

auch jetzt wieder die Slaven ihre und aller

Freiheit erringen, die Herrschaft der nackten

Gewalt verwürfen und verabscheuten sie, nur
die Germanen und Romanen hätten ihre Ober

herrschaft durch die Gewalt des Schwertes sich

versichert. Der Slavencongress erstrebe das gleiche

Recht auf edelste Menschlichkeit — der Staat
des österreichischen Kaisers sollte sich in

einen Bund gleichberechtigter Völker verwandeln.

Alle diese constitutionellen Versuche wurden

durch die Reaction unterdrückt. Man nennt sie-

die Bach'sche, — aber die Reaction war auch
in den österreichischen Völkern. Bei uns we

nigstens war sie stark genug. Palacky Hess, wie

er aufrichtig bekennt, seiner F rau zu Liebe, von

jeglicher Politik ab — Havliöek blieb auf dem
Wachposten zurück und wurde in dieser trau

rigen Periode zum wirklichen und einzigen Führer

des Volkes.
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Im J. 1859 wurde der absolutistiche Centra
iismus auch vom auswärtigen Gegner geschla

gen — aus Österreich musste ein constitutio-
neller Staat gebildet werden. Zu dieser Arbeit,

welche mit dem Octoberdiplom 1860 begonnen

wurde, wurden auch die beimischen Vertreter

unter abermaliger Führung Palackys geschickt,
der nun vom J. 1861 auch an der Spitze der
politischen Bewegung steht.

Wir werden uns nicht mit den Einzelheiten
der reichen Thätigkeit Palackys während dieser
Periode, die bis zum Ausgleich mit Ungarn

reicht, beschäftigen. Sein politisches Programm

dieser Periode ist in der „Idee des österreichi

schen Staates" (1865) niedergelegt.

Palacky anerkannte noch immer, wie 1848,
die Berechtigung und Nothwendigkeit Österreichs.

Diese Berechtigung suchte er aber nicht in den

dazumalen landläufigen Theorien, sondern er

blickte sie in der Gleichberechtigung aller Völ
ker. Das alte, absolutistiche Österreich hatte,

nach Palacky, seine Sendung, seine Idee in der

Vertheidigung der christlichen Völker gegen die

Türken und später in der Beschützung des Ka
tholizismus gegenüber der Reformation. Dieser

Aufgabe ist Österreich nachgekommen. Und weil
der alte gegenreformatorische Absolutismus —

namentlich durch das Jahr 1848 und seine Fol



45.

gen — gefallen, muss Österreich auch eine neue
Idee haben: diese Idee ist die Gleichberechtigung ,

der Völker.

Bei Palacky hatte diese Idee einen reichen
und tiefen Sinn. Der österreichische Absolutis
mus war nur negativ gewesen, es handelt sich
also darum, dass Österreich eine positive Auf

gabe erhalte, und eine solche Aufgabe wird es

haben, wenn es der Humanitätsidee nachgehen

wird, gemäss welcher der Mensch als Individuum

und die ganzen Völker frei sein müssen.

Man kann kurz sagen, Palacky hat Österreich

die böhmische Idee auferlegt. Gewiss wider

strebte der österreichische gegenreformatorische

Absolutismus am meisten eben uns Böhmen —

sobald dieser Absolutismus, und gerade durch

diesen seinen Gegensatz uns gegenüber, durch

diese seine Negation der böhmischen Idee, zur
Unmöglickeit geworden war, vermochte Öster

reich nur durch diese positive böhmische Idee

eine neue positive Idee zu gewinnen. Das ab

solutistische, centralistische Österreich musste sich

in ein föderatives, in einen Staat gleichberech

tigter Völker umwandeln. Diese Föderation

ist in ihrem Grunde nichts anderes, als die Ver

wirklichung unserer Humanitätsidee : Palacky sah'

in der Brüder-Unität kein nebelhaftes, sondern

ein realisierbares Ideal : die Idee der böhmischen
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Brüder gilt nicht nur für uns, sondern auch für

-alle anderen Völker.

Die Verwirklichung dieser Föderation stellte

sich Palacky im J. 1865 anders vor, als im J.
1848. Indem er sein früheres, rein ethnographi

sches Programm als revolutionaer widerrief, legte

er nun die Principien der ethnographischen und

zugleich historischen und geographischen Föde

ration dar. Die österreichische Föderation muss

eine Verbindung der historisch-politischen Indi

vidualitäten sein. (Theorie von Eötvös.)

Durch diese Föderation will Palacky dem Cen-

tralismus, aber auch dem Dualismus sich ent

gegenstemmen, der nach seiner Ansicht ja
nichts anderes sei als ein verdoppelter Cen-

tralismus. Und gerade diesen Dualismus be

fürchtet Palacky schon in dieser Zeit, wie zu

ersehen ist, gar sehr. „Der Tag der Procla-
mation des Dualismus wird durch die unüber

windliche Naturnothwendigkeit zugleich auch

zum Geburtstag des Panslavismus in seiner

am wenigsten wünschenswerten Form, und Pa-

then desselben werden die Väter des ersteren

werden. Was dann nachfolgen mag, kann jeder

Leser errathen. Wir Slaven werden dem mit
aufrichtigem Schmerze, aber ohne Furcht ent

gegensehen. Wir sind vor Österreich gewesen
und werden auch nach ihm sein!".



47

„Die Idee des österreichischen Staates" diente

Palacky, wie er selbst sagt, zur Beruhigung

des Gewissens, auf dass er vor der Gefahr

warne, „welche vorauszusehen, glaube ich, nicht

einem jeden in dem Masse und mit der Be

stimmtheit gegeben ist, als mir."

Die Gefahr, vor welcher Palacky gewarnt

hatte, war hereingebrochen, und ganz nach der

Vorhersage wurde 1867 die Fahrt nach Moskau

unternommen.

Die Theilnehmer haben später die politische

Bedeutung dieser Fahrt oft geleugnet — ver
geblich, wenn die Fahrt selbst überhaupt nicht

überflüssig war. Die Prophezeihung Palackys in

der „Idee des öster. Staates" ist doch klar, und

ebenso ist klar dasjenige, was Palacky in sei

nem „Nachworte" sagte.
Die Moskauer Reise bedeutet bei Palacky eine

abermalige Änderung des politischen Program-

mes.

Im Anfange lautete die austroslavische Formel :

Österreich gegen Russland, nach der Moskauer

Reise lautet sie: Österreich neben Russland.

Diese Programmänderung geschah allerdings
nicht lediglich durch die Moskaufahrt. Palacky
hatte schon vordem seine Anschauungen über

Russland gemildert, wie wir das aus der Stel
lungnahme gegenüber der polnischen Revolution
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und auch daraus erschliessen, wie er in der

„Idee des österr. Staates", also schon im Jahre
1865, die Befreiung der russischen Leibeigenen

preist; er erwartete, dass ehe eine Generation

geschwunden, die russische, bis jetzt fast lediglich

passive Nation als eine active Macht auf die
Weltbühne auftrete, und zwar im Sinne der

altslavischen Demokratie.

Die nähere Bekanntschaft mit der russischen
Welt stärkte diese seine Denkrichtung. Im „Nach
wort" spricht er selbst hinreichend weitläufig
über die Sache. Er betont, dass er bei seinem
politischen Programme, dass heisst bei der Idee

des föderalistischen Österreichs verbleibe; er

würde, wie im J. 1848 in der russischen Uni
versalmonarchie „ein unaussprechliches Übel"

und „Unglück ohne Mass und Ende" erblicken.

Allein dies befürchtet er schon nicht mehr,
seine Besorgnisse beziehen sich auf eine an

dere Seite. Die Ereignisse seit dem Jahre 1866,
das ungerechte und herrschsüchtige Auftreten

der Deutschen zwingt ihm dieses Geständnis

ab: „Ich verliere jetzt leider schon selbst die

Hoffnung auf eine dauernde Erhaltung des öster

reichischen Staates: nicht darum, weil er nicht
erwünscht oder in sich unmöglich wäre, sondern
deswegen, weil es den Deutschen und Magyaren

zugegeben wurde, der Vorherrschaft sich zu be
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mächtigen und in ihr den einseitigen Racenhass
zu begründen ..."
Indem er ferner seiner Fahrt nach Russland

gedenkt, wiederholt er: „Ich habe gesagt, dass
ich schon keine Zuversicht auf eine grosse Zu

kunft Österreichs habe, vor allem seit jener
Zeit, da die Deutschen und Magyaren aus ihm

eine grosse Racendespotie gemacht haben ; die

Frage daher, was aus den bis jetzt österreichi
schen Slaven überhaupt, und namentlich aus

den Böhmen werde, ist in dieser Hinsicht nicht
ohne Belang. Ich lasse mich nicht in allerlei

Eventualitäten ein, welche kein Sterblicher vor
auszusehen vermag, ich sage aus voller Über

zeugung nur soviel, dass die Böhmen als Nation,

wenn sie in das Verhältnis der Unterwürfigkeit

oder Unterthänigkeit entweder zum russischen

oder zum preussischen Staat stürzen sollten, nie

mals mit ihrem Los sich zufrieden stellen wür

den; niemals würde ihnen aus dem Gedächtniss

schwinden, dass sie rechtgemäss seit jeher nur

sich selbst, das heisst, ihrer eigenen Regierung,

ihrem eigenen Herrscher untergeben sein müssen.

Die Preussen könnten von ihnen wegen ihrer

Germanisationsfurie für nichts anderes als für

ihre Hauptfeinde und Mörder ihrer Nationalität

angesehen werden. Was aljer die Russen be
trifft, würde freilich der wahre Gegensatz von

4
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dem eintreten ; diesen als ihren natürlichen Bluts

verwandten, Freunden und Helfern würden sie

die treuesten, nicht Unterthaten, sondern Ver

bündeten, und nach Bedürfnis gar auch Vor
kämpfer in Europa werden."

In seiner Beängstigung wünscht Palacky vor

allem den europäischen Frieden ; denn ,,die Idee

des föderativen Österreich setzt immer sein fried

liches Freundschaftsverhältnis zu Russland, wie

auch zu anderen Mächten voraus." Gegen die

deutsche Herschsucht, welche er nach dem

Kriege des J. 1870 am meisten befürchtet, er
wartet er Schutz von Seiten Russlands. Diese

Herschsucht „vermag nichts anderes, als je län

ger, um so mehr nicht nur das Gefühl des All
slaventhums, sondern auch die wechselseitige

Ergebenheit und Freundschaft zwischen den

Russen und den Böhmen zu wecken und zu

stärken."

V.

Palackys politisches Programm, auf welches

sich bei uns fast alle Parteien berufen, ist nicht

so einheitlich, als man gemeiniglich glaubt. Wir
sehen deutliche Unterschiede zwischen dem

ersten Programme des J. 1848 und der „Idee
des österr. Staates", und wider anders ist das

Programm in späteren Jahren. Palacky kehrt

am Ende seiner Bahn mehr zum nationalen,
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slavischen Programm zurück, wogegen in der

„Idee" das historische Programm vorwiegt.

Diese Unterschiede sind wichtig und erklären

in bedeutendem Masse die Weiterentwicklung

unserer politischen Parteien. Aber auch darauf

muss aufmerksam gemacht werden, dass in der

„Idee" nicht jenes staatsrechtliche Programm ent

halten ist, welches heutzutage Palacky zuge-

muthet wird. Der Hauptgedanke in der „Idee"
ist noch, wie im J. 1848, die Föderation; Pa
lacky legt auf das natürliche Recht grösseres
Gewicht, als auf das historische. Aus mehreren

Sätzen klingt heraus, das Palacky bei der Fö
deration insbesondere ans Octoberdiplom ge

dacht hat. In Uebereinstimmung damit wurde

gerade i. J. 1865 nach Belcredis Ernennung der
20. October ostentativ gefeiert. Erst infolge der

Einführung des Dualismus und durch sein Bei

spiel werden auch die böhmischen Staatsrecht^

liehen Forderungen im Sinne der -politischen

Selbständigkeit der böhmischen Länder formu

liert, sobei die Gemässigteren die Real-, die Ra-

dicaleren die Personal-Union verstehen. Palacky

selbst, wie noch gezeigt werden wird, glaubte
an die Möglichkeit einer vollkommenen politi
schen böhmischen Selbständigkeit nicht.

In diesem Sinne sind die bedeutenden politi

schen Proclamationen aus späterer Zeit
'
conci
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er wenigstens unterfertigte ; so namentlich der

Protest der böhmischen Abgeordneten 1867

(13. April) gegen die Reichsrathswahlen, in wel

chem die Decemberverfassung ausdrücklich an

erkannt wird. Auch die Declaration und die

Fundamentenartikel haben keinen anderen Sinn.

Auch das spätere Aufgeben der Passivitäts- Po

litik war de facto eine Rückkehr zu massigeren

Forderungen. Gewiss verlangte Sladkovsky
selbst im Namen der radicalen Partei 1879 vom

Grafen Taaffe nichts anderes als die Durch-,

führung der Grundgesetze und versicherte den

Minister zugleich, dass seine Partei ein Correctiv

der altcechischen Forderungen werde.

Mit diesen Bemerkungen will ich übrigens
nur auf das wichtige Factum aufmerksam

machen, dass die staatsrechtlichen Anschauun

gen Palacky's nicht mit jenen Anschauungen

übereinstimmen, welche heutzutage oft in seinem

Namen verkündet werden.

VI.

Um die politischen Ziele und auch die Taktik
Palacky's zu verstehen, müssen wir beachten,
wie er den Staat, die Nationalität und die sociale

Frage auffasste.

Nach Palacky war der Staat bis 1848 centra
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listisch. Die Centralisatiön und der aus ihr ent

springende Absolutismus hat ihre Culturaufgabe,

nämlich die einheitliche Organisation eines grösse

ren Theil der Menschheit von einem Punkte aus,

vollendet. Darum kommt die Zeit für neue

gesellschaftliche und politische Kräfte : gegen den

Centraiismus erhebt sich als Culturprincip die

öffentliche Meinung und die Nationalität. Der

Centraiismus muss der Föderation der Völker

weichen.

Für diese seine Auffassung des modernen
Staates beruft sich Palacky auf die alten böh

mischen und slavischen Vorfahren und auf ihre

demokratische Gesinnung. Diese slavische Auf
fassung des Staates stellt Palacky zugleich gegen
-die damalige liberalistische Anschauung, wie sie

von den Deutschen festgehalten wurde. Palacky

weist diesen Liberalismus von Rotteck und
Welcker, wie er sagt, öfters und nachdrücklich

ab ; politisch verurtheilt er an ihm die Erhebung
der staatlichen Macht über die Nationalität.

Mit der Verwerfung des Absolutismus und

-Centraiismus verwirft Palacky auch die ständische

Verfassung.. Er acceptirt den modernen Consti-
tutionalismus und dem böhmischen Adel stellt

er den altslavischen demokratischen Adel als

Cluster vor Augen.
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VII.

Über dem Staat steht nach Palacky die Na

tion und Nationalität. Die Nation als Ganzes

ist Palacky eine moralische und rechtliche Per

sönlichkeit : unter der Nationalität versteht er

das Bewusstsein der sittlichen und rechtlichen

nationalen Aufgaben und Ansprüche.

Die Nationalität hat ihre volle Berechtigung

in der Humanitätsidee. Aus ihr ergibt sich die

Gleichberechtigung nicht nur der Individuen,

sondern auch der Nationen als natürlicher Gan

zen. Die Humanitätsidee steht, indem sie der

Grund und die Rechtfertigung der Nationalitäts

idee ist, höher: „bei aller innigen Liebe zu mei

nem Volke schätze ich das Wohl der Mensch
heit und der Wissenschaft noch mehr als das

der Nation." In der Praxis ist es nicht immer

leicht, gerecht abzumessen und dem Volke zu

geben, was des Volkes, der Menschheit, was der

Menschheit ist ; auch Palacky hat nicht immer

das richtige Mass gefunden.

Schon in seinem Schreiben nach Frankfurt
beruft sich Palacky auf das Interesse der Huma
nität und Bildung, um die Gleichstellung der
slavischen Völker . mit den deutschen zu ver-

theidigen ; im Manifeste des Slavencongresses

beruft er sich auf die französische. Losung:
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit „aller im
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Staate Lebenden", indem er auf dieser Grund

lage die „völlige Gleichberechtigung aller Nation

nalitäten, ohne Rücksicht aut die politische Macht

und Grösse", verlangt. j

Die Gleichberechtigung der Völker ist nach

Palacky eine Consequenz des Naturrechts und

ist identisch mit den Humanitätsforderungen.

„Das Princip der Gleichberechtigung der Völker",

lesen wir in der „Idee des österr. Staates," „ist
ebenso alt wie die Lehre des Naturrechts über

haupt" ; im angeführten Manifeste lesen wir!

„nicht weniger heilig als ein Mensch in seinem

natürlichen Rechte ist auch ein Volk in der
Gesammtheit seiner geistigen Bedürfnisse und

Vortheile . . . gleiches Recht aller auf die edelste

Humanität ist ein göttliches Gesetz, welches

niemand straflos übertreten darf."

Die Völker haben ein natürliches Recht dar

auf, sich selbst zu erhalten. „Sie haben ja die
Pflicht, sich auszubilden, d. h. den göttlichen

Funken in sich zu entzünden und zum Leuchten

zu bringen, und von dieser Pflicht sie zu di

spensieren, hat niemand auf der Welt die Macht.

Die Ausbildung des Gedankens ohne die Aus
bildung der Sprache ist ein reiner Unsinn, und

die Veredlung der Sprache ist die Vorbedin*

gung eines edleren geistigen Lebens. Und weil

die Pflicht zugleich die Mutter des Rechtes ist
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darum besitzen wir, die wir die Pflicht haben,
unsere Sprache auszubilden, von welcher Pflicht

uns niemand entbinden kann, auch das Recht,

so zu handeln, und niemand darf sich dem

widersetzten oder uns hierin Hindernisse ent

gegenstellen. Die Erhaltung und Ausbildung der

Nationalität ist ein sittliches Gebot und Gesetz,
welches kein positives Gebot autheben kann".

Indem Palacky zu Gunsten der nationalen

Gleichberechtigung auf die leitenden Ideen der

französischen Revolution sich beruft, betrachtet

er diese Ideen als Ideale der altslavischen De

mokratie und als einfache Consequenz der christ

lichen Hauptlehre. Palacky hat, was das Letz-

ere anbelangt, mehr Recht als er damals glaubte
— die neueren historischen und staatswissen
schaftlichen Untersuchungen bestätigen, dass die

Proclamirung der Menschenrechte in der Re

formation ihren Ursprung hat.

Dagegen bedarf die Meinung betreffs einer

besonders demokratischen Gesinnung der sla-

vischen Nation einer Berichtigung. Palacky ver

fällt hier in jene Übertreibungen, welche wir da
mals bei allen nationalen Philosophen finden.

Bei all seinem kritischen Wesen spricht aus ihm

jene K'ollär'sche slavische Begeisterung, welche

ihn nach den ersten Misserfolgen der consti
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tutionellen Politik auch zu jenem „slavischen
Cosmopolitismus" führte, denn schon Havli'cek

durch das slavische, in Wahrheit bewusste und

durchdachte „Böhmenthum" zu ersetzen sich

bemühte. Wohl soll nicht vergessen werden,
wa* noch 1873 Palacky selbst dem Warschauer

Profc ~>rMakusev antwortet: „Wenn wir jedoch
einmal nfhören müssten, Böhmen zu sein, da

wird es ins ganz gleichgiltig sein, Deutsche,

Italiener, Magyaren oder Russen zu werden."

Und auch im „Nachworte", wo er das sla

vische Empfinden und die gegenseitige Erge

benheit und Freundschaft zwischen Russen und

Böhmen anempfiehlt, verwahrt er sich ge

gen die Träumereien und Überspanntheiten, dass

sich die Slaven möglichst bald russificieren müs

sten; einen solchen Panslavismus also abwei

send, lehnt er auch die Illusionen von der Bil

dung und Einführung einer allslavischen Sprache

ab. Palacky hat darum auch frühzeitig und

öfters gegen die slovakische Schriftsprache seine

Stimme erhoben, indem er die Einheit der böh-

misch-slovakischen Schriftsprache und Literatur

vertheidigte.

Eben durch seine Geschichte unc ihre Er
klärung hat Palacky gegenüber der slavischen

Verschwommenheit der Kollär'schen Zeit die na^

tionale Idee im wahren und tiefen Sinne des
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unser Volk neben den anderen und zahlreicheren

zu hohen und höchsten Zielen berufen war und

berufen ist. Deshalb braucht man aber nicht

sein Volk für das auserwählte und einzig aus
erwählte zu betrachten; die wahre Humanität

wiedersetzt sich den Gegensätzen der Individuen,

Gassen, Staaten und Völker, der Kirchen und

der Bildung. Palacky hat oft die nationalen Ge

gensätze, namentlich die der slavischen und ger

manischen Nation, mehr als die Übereinstim

mung und die verbindenden Momente betont.

VIII.

Indem Palacky den Liberalismus ablehnte,
stand er, wie er sagt, auf dem Boden der , hu

manen Freisinnigkeit". Es besteht kein Zweifel,
dass dieses sein humanitäre Piincip und das

Ideal der Brüder-Unität zur grösseren ForU
schrittlichkeit auch in den socialen Fragen hätte

führen müssen. Leider klammerte sich eben hier

Palacky an liberalere Principien als angemessen
war.

Nachdem er selbst Grossgrundbesitzer ge
worden und seit 1863 in politischer Verbindung
mit der Aristokratie war, pflegte er seinen. Bun

desgenossen gerade darin nachzugeben, wodurch
jener schroffe Parteienhader, nämlich zwischen
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der alt- und jungcechischen Partei entstand. Die

Jungöechen der Sechziger-Jahre, welche die ra-
dicale Partei des J. 1848 erneuerten, hatten in
ihren demokratischen Bestrebungen gegen Pa

lacky Recht.

Palacky selbst hat es gleich im Jahre 1864

gut erkannt, dass „die Frage des Volksthums

und Aristokratismus in der letzten Zeit zum

Erisapfel unter uns, d. i. unter den Parteien,

geworden sei." Diese Diagnose hat Palacky noch

bestimmter und klarer in seinem „Nachwort" for
muliert, also im J. 1872. Er bemerkt nämlich
da, dass wegen der Arbeiterfrage und der mit

ihr verknüpften Frage des allgemeinen Wahl
rechts Streitigkeiten entstehen würden. Diese

Vorhersage hat sich erfüllt, wenn auch theil-

weise anders, als Palacky es ahnte.

Palacky erblickt in den arbeiterfreundlicher»

Bestrebungen viel Revolutionismus und haupt
sächlich Communismus, und über den spricht
er sich dahin aus, dass er in einer Generation

die Gesellschaft in einen Thierzustand bringen
würde. Er anerkennt die Berechtigung des So-
cialismus nur insoweit, als sich dieser auf die

Principien und die Praxis des ursprünglichen
Christenthums und der Brüder-Unität stütze;

den socialen Ungleichheiten sollte die Liebe und

Wohlthätigkeit abhelfen. Im übrigen ertheilt Pa
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lacky der Arbeiterschaft den Rath, auf friedli

chem und gesetzlichem Wege ihre Beschwerden

vorzubringen; so werde sie zu ihrem Rechte

gelangen. Als Hauptgrund gegen die socialisti-

schen Bestrebungen führt er die natürliche Un

gleichheit der Menschen an. Darum ist er auch

ein Gegner des allgemeinen Wahlrechts. Indem

er sich des Adels und seiner historischen Privi

legien annimmt, spricht er über das „Proletariat"
ganz im Sinne der damaligen Vertreter der

Bourgoisie: „Genügt es denn, Mensch zu sein,

um seine giltige Stimme betreffs einer richtigen

Organisation der gesellschaftlichen und staatli

chen Organisation abgeben zu können?"

Dieses ewige Lipan ! . . . . Auf socialem Ge
biete war schon Havlicek weiter und auf rich

tigerem Wege, wenn er sich mit der ganzen

Seele für das allgemeine Wahlrecht ausspricht.
Noch weiter hat Smetana gesehen. Was Palacky
anbelangt, so kann man als Entschuldigung den

Umstand annehmen, dass er den utopistischen

und revolutionären französischen Socialismus -

Vor Augen hatte — allerdings hätte er schon
die Bewegung unserer böhmischen Arbeiterschaft

genauer studieren können, und das hätte ihn

dann anderswohin gewiesen als zur Wohlthä-

tigkeit.
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IX.

Die politische Praxis besteht nicht bloss irv

der logischen Ableitung gewisser Sätze aus theo

retischen Principien, die Politik hat auch ihr

eigenes Beobachtungsgebiet und ihre specielle
Erfahrung und Erkenntniss. Darum können und

müssen wir, wenn wir Palackys Philosophie der

böhmischen Geschichte anerkennen, betreffs sei

ner Politik unsere Zweifel haben. Für Palacky
war die Politik nicht das, was sie Havlicek war. i

Palacky neigt mehr zu seiner theoretischen hi-

storiographischen Arbeit hin. Sonst hätte er

während der reactionären Periode auf seine po
litische Thätigkeit nicht verzichten können und

hätte auch später die politische Führung nicht

so vertrauensvoll einem Clam-Martinic und Dr.

Rieger überlassen.

Für diese seine politische Abstinenz hatte er

allerdings einen Grund, und einen wichtigen

Grund, dass er nämlich den Staat und daher

auch die lediglich politische Thätigkeit in der

neueren Zeit für nicht mehr so wichtig hielt,

wie in der älteren.

Vom Standpunkte dieser seinen Werthschät

zung des Staates muss man auch die Passivi

tätspolitik Palackys und hauptsächlich seine

Überzeugung von der Unmöglichkeit der politi

schen Selbstständigkeit des böhmischen Volkes
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beurtheilen. Wie schon angedeutet, ist diese
Überzeugung eine von den Grundanschauungen
der Palacky'schen Politik. Wie ein rother Faden

zieht sie sich durch den politischen Theil der
im „Radhost" vereinigten Schriften. Zum ersten

mal hat er seine Ansicht im Schreiben nach
Frankfurt feierlich verkündigt; dasselbe lesen

wir im Aphorismus über den Staat (1848) und
im Manifeste des Nationalausschusses, in den

Proclamationen (6. Mai 1848) zu Gunsten der

Vereinigung Mährens und Schlesiens mit Böh

men. In der „Declaration" vom 21. März 1849,

welche die Reichstagspolitik v. J. 1848 u. 1849
vertheidigt, sagt er unter anderem, dass „an

eine staatliche Selbstständigkeit der Magyaren

wie Böhmen, der Serben wie Rumänen, der

Ruthenen und Slovaken, ja auch der Polen

überhaupt zu zudenken, bei dem centralisieren-

den Wirken des Weltgeistes nichts anderes als
ejn trügerischer Traum sei." Dasselbe sagt er

m seiner Rede im Herrenhause am 27. August

1861 : die kleinen Staaten konnten ganz gut
im Mittelalter bestehen, jetzt können sie sich

nicht erhalten. Diese seine Überzeugung ver-

theidigte er im Streite über den polnischen Auf
stand der jungcechischen Fraction gegenüber

(Antwort dem Boleslavan 1863), auf diesem

Gedanken ist die „Idee des österr. St." aufge
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baut, und dieselbe Anschauung lässt sich, wie

schon gesagt, in den wichtigsten politischen

Kundgebungen, ja selbst in den Fundamental

artikeln, vernehmen.

Eben um dieser natürlichen Kleinheit willen,,

sucht er für uns Schutz in der Föderation der

kleinen österreichischen Völker, an dem mo

dernen Associationsprincip festhaltend, wie er

in der citierten Rede im Herrenhause sagt : „Die
Ungarn werden genau so wie die Böhmen für

die Zukunft durch das Schicksal dazu getrieben,
sich staatlich einem grösseren Ganzen anzu-

schliessen und den Lebensbedingungen dieses

grösseren Ganzen sich zu unterwerfen."

Nicht einmal der Dualismus und das Über

gewicht, welches die Magyaren sich angeeignet,

konnte Palacky in dieser Meinung erschüttern,

wie auch die Fahrt nach Moskau und Russland

es beweist. Allerdings glaubte Palacky auch an

die Allmacht des selbstständigen Staates nicht

mehr, auch nicht an. die eines grösseren und

noch so grossen. Da Palacky die Nationalität

und mit der Nationalität zugleich die öffentliche

Meinung für eine stärkere Macht hielt als den

Staat, handelte es sich ihm vor allem und con-

sequenter Weise um eine Culturpolitik in hö

heren Stile, um eine, wie wir sie nennen könn
ten, Politik der Verinnerlichung.



64

Es ist begreiflich, dass bei der Neuheit des
constitutionellen Lebens die politische Thätigkeit
vielen als das Summum der nationalen Arbeit?

erschien und dass ganze Volksschichten sich

daran gewöhnten, von der parlamentarischen
Politik die Vollendung unserer Widergeburt
und direct unser Heil zu erwarten. Es kann
keinen verhängnisvolleren Irrthum geben. Wie
wir zur Zeit Kollärs und mit Kollär die poli
tische Thätigkeit und das staatliche Leben nicht

zu würdigen wussten, so haben wir es nach
Kollär wiederum überschätzt.

Das staatliche und politische Leben allein hat

heute für die Völker nicht jene Wichtigkeit,
welche man ihm bei uns bis heute so häufig

beizumessen pflegt. Präciser gesagt: die poli
tische Selbstständigkeit wird uns nicht retten

und erlösen; wir sind selbstständig gewesen
und haben unsere Selbstständigkeit verloren,

und es gibt selbstständige und doch nicht sich

selbstbestimmende Völker. Palacky wäre nicht

der grosse Historiker, wenn er nicht erkannt

hätte, aus welchen Culturmächten der Staat

selbst entsteht; er wäre nicht der grosse Den

ker, wenn er nicht beachtet hätte, dass durch

die Vernichtung des Absolutismus i. J. 1848
viele andere und stärkere Kräfte entfesselt wur

den, als es die staatlichen sind. In dieser bes
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seren Erkenntnis wies er unermüdlich daraui

hin, dass das Schicksal unseres Volkes daran

hängt, was er die „Centralisation der ganzen

Erdkugel" nannte; wie wir durch diese Centra
lisation zur Association mit anderen Staaten u.
Völkern gezwungen werden, und wie wir un$
in ihr nur durch unablässige Culturarbeit erhal

ten können — es hat den Anschein, als ob
diese Stimme unsere Politiker und wir alle nicht
hörten und, wenn wir sie hören, si nicht ver
stünden. „ Wenn jemals", sagt er in sei

nem Vorschlag über Inhalt und Richtung der

Encyklopädie, „die Notwendigkeit der Bildung
und Cultur für die Völker überhaupt empfunden
und anerkannt wurde, so ist es von der Zeit

an, als das Leben des ganzen Menschenge
schlechtes durch die Erfindung und Benützung
der Dampfmaschinen und Locomotiven neue

Formen annimmt, zur wirklichen Lebensfrage

des böhmischen Volkes geworden." Wir hören

also, die Ausnützung der modernen Wissen

schaften ist für uns eine Lebensfrage: „Durch
die wunderbare Gewalt des Dampfes und der

Elektricität ist den Weltverhältnissen ein neues

Mass gegeben, die alten Grenzpfahle zwischen

Ländern und Völkern fallen immer mehr und

mehr, alle Stämme, alle Racen des menschli

chen Geschlechtes haben sich einander genähert,

5
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berühren sich und reiben sich gegenseitig an

einander, und die Einsiedler eines jeden Ge

schlechtes gehören für weiterhin in das Reich

der Fabeln. Dadurch wurde unter den Völkern

der Wetteifer in einem bisher nie gekannten

Masse geweckt, und er wächst noch und wird

je länger je mehr wachsen; wer nicht mit sei

nen Nachbarn im Wettlauf mitrennen wird, der

wird klein bleiben und schliesslich unvermeidlich

umkummen. Und ich frage, soll gerade unser,

mit edlen Geistesgaben von Gott reicher als

manches andere ausgestattetes Volk infolge der
Nachlässigkeit und des Unverstandes seiner

Führer sich zurückziehen und am Wettlauf,

welcher allein sein Leben für die Zukunft ver

bürgen kann, nicht theilnehmen?"

„Doch steigen wir vom Reiche der Ideen und

allgemeinen Bilder bis zur nackten concreten

Wirklichkeit hinab: der Sinn unserer Worte

wird vielleicht dadurch mehr Licht und Klarheit

erhalten. Es ist an der Zeit, dass unser Volk
von neuem erwache und sich in dem neuen

Weltgeiste orientiere ; dass es seinen Blick über

die engen Grenzen seiner Heimat erhebe, und dass

es, ohne aufzuhören, treu patriotisch zu fühlen,

den noch zugleich zu einem wachsamen und

vorsichtigen Weltbürger werde. Auch wir müssen
am Welthandel participieren und aus dem
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allgemeinen Fortschritt für uns Nutzen ziehen ;
wir müssen nicht unseren alten Glauben und
unsere alte Ehrlichkeit, sondern jenen alten und

eingefleischten Schlendrian, jene alte Schlaffheit
und jenen Müssiggang ablegen, welcher die
Ursache unserer Armuth und unseres Kleinmuts
ist ; wir müssen neue Wege betreten und uns
alle durch die Industrie erheben, nicht nur die
Fabrikanten, Kaufleute und Handwerker, sondern
auch die Landwirte, Gelehrten und Beamten.
Die einstige bequeme Wohlfeilheit hat uns auf
immer verlassen, die Rohheit und Unkenntniss
der Bedürfnisse ist der Anmuth der Civilisation

gewichen ; nicht einmal die öffentlichen Steuern

werden in Zukunft abnehmen können, und
werden es auch nicht, es sei die Regierung

unseres Staates, welche immer. Sind wir nicht

willens, klein zu bleiben und zugrunde zu gehen,
so müssen wir unseren Fleiss verdreifachen und

uns nach möglichkeit anderen Völkern gleich

stellen, welche mit ihrem Unternehmungsgeiste

ganze Länderstriche unter ihre Herrschaft ge

bracht haben."

Gegen den Einwand, dass für diese culturellen

Bedürfnisse die Schulbücher zu sorgen hätten,

dass eine Encyklopädie keine Wunder thue,

betont Palacky, dass wir wegen unserer beson

deren Verhältnisse auch besonderer Mittel be
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dürfen,- und zu diesen rechnet er auch die En
zyklopädie. „Unser Volk ist, obwohl es durch
Empfänglichkeit und Befähigung, durch Liebe

Und Anlage zum Lernen andere übertrifft, noch

immer, was die geistige Thätigkeit und den

geistigen Horizont anbelangt, beschränkter als

seine Nachbarn. Es leidet, sozusagen vor allem
an Armut und Beschränktheit des Gedanken

materials, es mangelt ihm jenes Material, mit

welchem es seine Denkkraft beleben, üben und

vervollkommen würde. Ich habe da nicht die

reicheren Classen im Sinne, welche sich über

dies dem Volke mehr oder weniger entfremdet

haben, aber auch nicht das Arbeitervolk, wel

ches sich nirgends mit Studien beschäftigen kann,

sondern die s. g. Gebildeten und höheren Stände

selbst, die Geistlichen, Lehrer, Beamten, Ver

walter, Fabriks- und Gewerbedirectoren, die

besseren Landwirte u. s. w., durch welche erst

das gemeine Volk gebildet, geleitet und orga
nisiert wird. Diesen fehlt es zum grösseren

Theile an dem nöthigen Überblick über das

Wissens- und Denkgebiet, an jenem Wissen und

jener reicheren Erfahrung, der- vergangenen Zeit

alter und fremden Völker, ausser sie erlangen

dieselbe vermittels fremder Sprachen,: welche
leider allzuoft zur Entnationalisierung führen."

Solche Erwägungen über die Nationalerzie
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nicht, auch aus politischen Gründen, die Popu~
larisation der Wissenschaft und namentlich der
modernen Naturwissenschaft zu Verlangen ; diese
seine Anschauung ist umso ^merkwürdiger, .als
das Humanitätsideal, in: der Zeit der ersten

Wiedergeburt bei uns —- und noch immer —.
so: oft mit der -sogen, humanistischen, haupt
sächlich sprachlichen Bildung identifiziert wird.
Heute sind die Verhältnisse anders, — aber
anders sind sie nicht nur bei uns, sonder auch,

bei unseren Nachbarn und in der ganzen WelL
Wir haben eine Universität, wir haben eine
Academie und andere Corporationen, die es zu

Palackjte Zeiten nicht gaben, aber gleichwohl

gilt sein Mahnruf noch heute. Ja, es gilt, wo
möglich, noch mehr.

Unsere nationale Situation hat sich gerade in

der neueren Zeit kritischer gestaltet und sie ge

staltet sich beständig kritischer. Die moderne

Communication,, die modernen Fortschritte der

grösseren und grossen . Nationen auf allen Ge

bieten, ihr gut und immer besser durchdachtes

Vorgehen gegenüber den anderen Nationen, die

durch den Constitutionalismus gesicherte relative

Freiheit und die Entfesselung der allgemeinen*
nicht nur industriellen, sondern überhaupt cul-

turellen Concurrenz, die Fortschritte des Schuir
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wesens, die Journalistik und die inteilectuelle

Organisation überhaupt, die Befestigung, Er
weiterung und Vervollkommung der Staatsver-

valtung, der moderne Militarismus — das alles
sind so mächtige und eben neue Factoren,

dass angesichts derselben uns die landläufigen

Formulationen unseres nationalen Programmes

nicht genügen dürfen. Niemand lasse sich

durch unsere Erfolge täuschen und einwiegen.

Es sind das Erfolge, aber vergessen wir nicht,
dass sie nicht absolut, sondern relativ und

kaum in demselben Masse vorhanden sind,

in welchem die anderen Nationen, und beson
ders die Deutschen, fortgeschritten sind. Heute

stürmt die fremde Welt und ihre Cultur nicht

weniger auf uns ein als in der Zeit Kollärs und

Dobrovskys, im Gegentheil noch mehr und in

tensiver : genügte unseren Vätern das böhmische

Wort, so müssen wir darauf hinarbeiten, dass
dieses Wort böhmischer Geist werde.

Unsere nationale Situation ist, täuschen wir
uns darüber nicht, ernst. Ich fürchte sie keines

wegs, allein ich erachte es als meine Pflicht,
auf sie beständig hinzuweisen. Es erübrigt uns
nichts anderes als eine Politik der Verinnerli-

chung, welche uns Palacky immer und immer
wieder anempfohlen hat. Palacky erwartete unser
Heil nur von der Culturarbeit.
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Allein Palacky war nicht der Ansicht, dass

die Culturarbeit ausschliesslich in der intellectu-

ellen, nicht auch in der Charakterbildung be->

stehe, dass die Wissenschaft zu guter Letzt

Selbstzweck wäre. Dagegen protestirt er in der

An Makusev gerichteten Antwort ausdrückttch
— die Wissenschaft soll der Bildung des Einzel
menschen und der Nationen dienen. In diesem

Sinne schliesst er sein „Nachwort" und sagt :

„Mein letztes Wort ist ein herzlicher und in

niger Wunsch, dass meine lieben Conationalen

in Böhmen und Mähren, in welche Stellung

immer sie gerathen mögen, nie aufhören, sich

selbst der Wahrheit und der Gerechtigkeit treu

zu bleiben." Sein Lebensende ahnend, hinterliess
uns Palackjr sozusagen an der Pforte des To
des (23. April 1876) dieses nationale Testa
ment : „Hus's Zeit ist eine ruhmvolle Zeit ; da

mals hat das böhmische Volk an Bildung alle
übrigen europäischen Völker überragt . . . Jetzt

müssen wir uns bilden und der Weisung des

gebildeten Geistes gemäss handeln. Das ist das

einzige Vermächtnis, welches ich sozusagen

auf dem Sterbebette meinem Volke hinterlasse."

Seiner Überzeugung und dem Glauben an

den Fortschritt der Humanität ergeben, spricht

er noch im „Nachworte" mit Begeisterung über

den kategorischen Imperativ Kants. Und dieser
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Imperativ ist für ihn „das Pflichtbewusstsein

als Grund alles sittlichen menschlichen Wesens.

Durch dieses wurde der Weg gefunden zu allem,)
was in den Gedanken und Strebungen der Men

schen erhaben und wahrhaft göttlich ist." V;on

diesem Standpunkte aus . verwirft Palacky den

Materialismus und Pantheismus, worin , er auch

die Quelle der nationalen. Unverträglichkeit und

politischen Gewalttätigkeit erblickt. „Es thut
Noth, dass die Mehrzahl der gutgesinnten Men

schen nicht müssig bleibe ; wir» bedürfen der

Thätigkeit und .des Kampfes des Lichtes gegen

die Finsternis, des Rechts gegen die Gewalt

thätigkeit, der Hochherzigkeit gegen die Bestia»-

lität." „Darum und mit Rücksicht auf die ge

genwärtige traurige Stellung meines Volkes, höre

ich nicht auf zu rufen : der Himmel möge sich

über uns noch so trüben, es mögen die Gottlosen

(wenn sie auch vor dem Altar knien und sich

bekreuzigen) auch die schändlichsten Mittel und

Wege zu unserer Unterdrückung, Verleumdung

und Drangsalirung ersinnen : ich rufe nicht die

Gewalt für Gewalt an, sondern die unferne Zu

kunft, in welcher schon die . alten Heiden die

unerbitterliche Nemesis ahnten und sich auf

richteten. Darum höre ich nicht auf, zu ermah

nen und zu bitten, ja -jeden Gutgesinnten zu

beschwören, dass er sich nicht der Unthätig;
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keit hingebe, sondern sich ausbilde, arbeite und

aus allen Kräften sich anstrenge, überall auf

Erden, wo immer er es vermöchte, das Reich

der Wahrheit und Gerechtigkeit zu verbreiten

und zu festigen . . ."

-it

Das ist in der Hauptsache das Program des

„Vaters der Nation". Es ist das nicht ein ledig
lich politisches Programm. Es ist auch für ein
unterdrücktes und unselbständiges Volk gar
nicht schwer, die politischen und nationalen

Forderungen auszusprechen — die Forderung
der Gerechtigkeit und Gleichberechtigung ist von

selbst gegeben. Die grosse That Palacky's be
steht darin, dass er diese Forderungen philo

sophisch begründet und denselben aus unserer

grossen Geschichte ihren Inhalt verliehen hat.

Deswegen wurde er vom dankbaren Volke als

Führer und Vater anerkannt.

Palacky hat uns gezeigt, dass die böhmische

Idee in Wahrheit eine Weltidee, eine Lebens

idee im höchsten Sinne des Wortes ist : das

Verhältniss von Mensch zu Mensch, von Volk
zu Volk — sub specie aeternitatis — im Sinne
der Ewigkeit — zu bestimmen.

Ein Volk von Brüdern, das Böhmische-Brüder
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Volk muss nach dem Unendlichen streben —

das ist das Vermächtnis unserer Väter, und in
ihrem Geiste des Vaters der Nation, .Franz
Palacky's.
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